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Vertrauliche Informationen
Auf der Website können Informationen zu Unseren Aufträgen eine Rückschluss auf unsere Kunden zulassen, aber dies
geschieht einvernehmlich mit den jeweiligen Kunden. Ansonsten gilt: Entsprechend der individuellen NDA Vereinbarungen mit
den Kunden sowie der auftragsbezogenen Schweigepflicht und der selbstverständlichen Vertraulichkeit des Berufsstandes,
kommen keine Informationen auf dieser öffentlichen Webseite vor, die gegebenenfalls Rückschlüsse auf Kunden ermöglichen
und das Persönlichkeitsrecht verletzen könnten. Für die Erfassung von Nutzerdaten durch die Website gilt: Generell werden
durch unsere Website bis auf e-mail Adressen und Namen, keine sensitiven Daten erfasst oder memoriert. Wenn im
Kontaktformular Informationen eingetragen werden, sind diese wie ein e-mail zu behandeln. Sofern kein konkreter Auftrag in
Zusammenhang gebracht werden, können wir innerhalb von 2 Jahren davon ausgehen dass diese Informationen endgültig von
uns gelöscht werden dürfen und nicht mehr aufzubewahren sind.
Rechtsstand
Der Rechtsstand ist Basel-Stadt in der Schweiz. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht
verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die Website wurde nach
schweizerischen Standards erstellt und basiert auf Rechtsgrundlagen insbesondere des Datenschutzes der Schweiz, auch
wenn die Site International zugänglich ist.
Haftung für Inhalte
Sämtliche Inhalte wie Texte, Bilder, Audioaufnahmen, Filme, Grafiken und Animationsdateien sind urheberrechtlich geschützt
und unterliegen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Diese Website ist mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt
worden und wird ständig überprüft. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen, allgemeinen Information und wurden
sofern Partner involviert sind zuvor abgesprochen bezüglich Publikationsgenehmigung und Form. Als Urheber dieser Website
sind wir basierend auf dem schweizerischen Recht für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Sofern Drittsoftware zu Anwendung kommt, sind wir als Urheber dieser Site nicht in Haftung und entsprechend
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen könnten. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden, eindeutigen
Rechtsverletzungen, werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sofern
Urheberrechte anderer Nationen betroffen sind, werden diese durch die Drittparteien (zum Beispiel Webhosting-Anbieter,
eingebundene Streamingportale oder Softwarefirmen und deren Technologien) gewährleistet. Dies betrifft auch geschützte
Schriften die verwendet werden. Die verwendeten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und entsprechend abgegolten. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung des Inhalts außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden,
werden die Urheberrechte Dritter beachtet und gelten diese Rechte entsprechend der Deklaration dieser Urheber
(Informationen dazu finden sich normalerweise auf deren Websites unter Lizenzen, Rechte oder Disclaimer). Alle erwähnten
Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Inhalte Dritter werden zum Beispiel durch Marken Logos oder TrademarkHinweise, gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend juristisch
abklären lassen und entfernen. Es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen die neuesten Browserversionen zu verwenden.
Diese Bestimmungen dürfen jederzeit von uns aktualisiert werden. Ohne Unterschrift gültig. © 2022 Next Attention GmbH,
Basel Schweiz
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